328   V. Besondere Bewegungsformefc 40s schweren symmetrischen Kreisels.
Diese Abschätzung liefert in jedem Falle einen Anhalt für die Beurteilung des Genauigkeitsgrades der Gleichung (4).
Wir fragen insbesondere nach denjenigen Fällen, wo die begrenzte Genauigkeit von Gleichung (4) in eine beliebige Genauigkeit übergeht, wo also | r \ beliebig klein gemacht werden kann. Dies tritt offenbar, allgemein zu reden, m den stabilen Fällen ein, wo wir durch Wahl des Anstofses erreichen können, dafs s beliebig klein wird. Alsdanti weicht nämlich der Wert der; Quadratwurzel in (5') von l beliebig wenig ab.
In den labilen Fällen dagegen haben wir die Gröfse von 6 nicht in unserer Gewalt. Die rechte Seite von (5') wird dann, selbst bei beliebig kleinem Anstofse, eine von Null verschiedene öröfsa; es liegt kein Grund m der Annahme vor, dafs unsere Darstellung (4) auch in diesem Falle eine beliebig genaue wäre.
Dabei haben wir dm Gren&foM zwischen den sfes&to und den lar Ulm Fälle®, (JV*—4-dLP) besonders zu berücksichtigen. Wir sahen, dafs wir diesen Fall bezüglich des Verhaltens der Bahnkurve durchaus den stabilen Fällen zuzuordnen haben, weil die Bewegung der Kreisel-spitze bei hinreichend Ueinersi Anstofse in unmittelbarer Nähe des Nordpoles verläuft. Dagegen zeigt sich jetit, dafs bezüglich des Genauigkeitsgrades unserer Annäherungsfonsieln dieser Grenrfall auf Seite der labilen Fälle steht. Setzen wir nämlich in (5') J?3=i4J.P? so wird die rechte Seite
d. h,, wenn wir a hinreichend klein machen, gleich
y&— i.
Hier haben wir also trotz des stabilen Charakters und trotz der Möglichkeit einer beliebigen Verkleinerung der Bahnkurve einen Fall vor uns, in dem wir von unserer Näherungsformel nur eine begrenzte Genauigkeit erwarten können.
Ähnlich liegen die Verhältnisse in den theoretisch labilen, praktisch aber stabilen Fällm, wo N*— 4AP swar Heiner als Null, aber nur äufserst wenig von Null verschieden ist und wo gleichzeitig bei hinreichend kleinem Änstofse auch « äufserst Wein ausfällt. Auch in diesen Fällen genügt die Kleinheit von « nicht, um die Gröfge des Fehlers beliebig herabzudrücken.
Zu Letzterem wäre erforderlich, dafs B nicht nur klein schlechtweg, sondern auch klein gegen (4AP—N*)/4AP wäre, was nicht der Fall ist, da, wie wir pag. 323 sahen, die Differenz 2« der Werte von e und e

